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Wie sehr diese Behauptung den wirklichen in der Praxis bestehenden Verh~Itnissen 
zuwiderlfiuft, wird am einfachsten durch den ttinweis auf die Befunde an den ~udeln 
~No. IV, V und VI bewiesen. Ich war in der Lage, ~lber die Zeit der Herstellung 
der Muster einwand@eie Auskiinfte zu erlangen. Die :Nudeln To. V und VI - -  aus 
Kleinbetrieben stammend - -  waren bei tier Einlieferung noch knetbar und biegsam und 
2 bezw. 3 Tage slt, die Nudel No. IV war 14 Tage alt, als sie zur Untersuchung 
eingeliefert wurde. Alle drei sind demgemi~$ f r i s c h e  Waren. Ein Blick auf die 
w[ihrend der 2is- bis einj~ihrigen Lagerung eingetretenen Ver~nderungen der Lecithin- 
phosphorsiiure lehrt, daI~ der Rfickgang sich nicht in wesentlich stiirkerem Grade 
geltend gemacht hat, als bei den Waren unbekannten Alters. Beriicksichtigt man 
einerseits, da~ zum Teil besonders gehaltreiehe Waren vorgelegen haben, an denen die 
Zersetzungsvorg~inge, wenn sie nach der Ansicht J a e c k le '  s in gleicher Richtung sich 
absplelen wiirden, besonders deutlich hi~tten in die Erscheinung treten mfissen, anderer- 
seits, dab dies tatsiichlich nieht tier Fall gewesen ist, dann diirfte wohl der yon mir 
gemachte Einwurf der zu schematischen Behandlung dutch J a e c k l e  nicht allein be- 
rechtigt, sondern auch wohl begriindet sein. 

Zusammenfassend liifit sieh auf Grund der zur Zeit vorliegenden Beobachtungen 
sagen, daI~ J a e c k l e  zwar einen dankenswerten I-Iinweis auf mSgliche Zersetzungs- 
vorgange, die sich wi~hrend des Lagerns in der Substanz yon Eierteigwaren abspielen 
und die mit einem Riiekgang der Lecithinphosphors~ure verbunden sein k S n n e n ,  
gegeben hat, ferner, dai~ dieser s~ogenannte ,Rfickgang" bei gepulvert aufbewahrter 
Substanz wesentlich schneller verlaufen kann, - -  nicht aber unbedingt verlaufen 
mutg - -  als bei unzerkleinertem Material, endlich, da~ die Abnahmen an Lecithin- 
phosphors~ure bei Handelswaren innerhalb tier Zeit, welche zwischen Herstellung und 
Konsum in Frage kommt, sich innerhatb derjenigen Grenzen gehalten haben, die der 
Gutachter bei der Beurteilung bezw. Sch~tzung des Eigehaltes in Eierteigwaren, so 
wie so als Spielraum anzunehmen gewohnt ist. Die wahren Ursachen, welche jenen 
Riickgang bedingen, sind uns noch v511ig unbekannt; ebenso l~!~t sich die Art des 
Ver]aufs der Vergnderungen nicht vorhersagen. Alle versuchten Erkt~irungen erheben 
sich nicht fiber das ~iveau blol~er Vermutungen, die noch der Aufkl~irung harren. 
Weiterem Studium mul~ es vorbeha]ten bleiben, Licht in das Dunkel zu bringen. 
Nach dem augenblickliehen Stande der Dinge muI~ damn festgehalten werden, da~ 
es mSglich ist, den Eigehalt in Eierteigwaren des ttandels mit ann~hernder Sicher- 
heit festzustelten, einerlei ob frische oder iiltere Ware vorliegt. 
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Versuche fiber Aufnahme von Sehwefliger S~ure durch 
Hackfleisch aus den Verbrennungsprodukten des Leuchtgases. 

Von 

A. Kiekton. 

Mi~te i lung  aus dem s t a a t l i c h e n  H y g i e n i s c h e n  I n s i i b u t  in Hamburg.  

Gelegentlich elner Gerichtsverhandlung, welche infolge elner Beanstandung yon 
Hackfleisch mit einem Gehalt yon 0~008°/0 Schwefliger Siture stattfand, bestritt der 
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Angeklagte, dem I-Iackfleisch ein Schweflige S/iure enthaltendes Konservierungsmlttel 
zugesetzt zu haben. 

Ein a]s Sachversti£ndiger anwesender Handelschemiker sagte aus, es sei nicht 
ausgeschlossen, dal~ das I-Iaekfleiseh aus tier Luft Schweflige S~ure in geringen Mengen 
aufnehmen kSnnte, wenn in dem Aufbewahrungsraum des Fleisches Gasflammen 
brennen, da das Hamburger Leuchtgas bekanntIieh verb/ilmismii~ig s~a~k schwefel- 
haltig sei. Als Beweis fiihrte er einen Proze~ an, in welchem es sich um Lederwaren 
handelte, die dutch Aufnahme yon Schwefiiger Siiure bezw. darsus entstandener 
Schwefelsaure aus den Verbrennungsprodukten des Leuehtgases briichig geworden seien. 

Derselbe Sachverst~ndige fiihrte welter an, dat~ nach den ,,Vereinbamngen zur 
einheitliehen Untersuehung der iWahrungs- und Genu~mittel" Heft  I, S. 36, der Be- 
weis des Zusatzes yon schwefligsauren SaIzen erst als erbraeht anzusehen sei, wenn 
0,1 °/o Schweflige S/~ure gefunden weMe, w/i.hrend bier noeh nicht 1/lo dieses Gehalts 
festgestellt worden ware. Auf die Unricht~gkeit des betreffenden Satzes, welcher nur 
dureh einen Im%um in die Vereinbarungen gelang~ sein kann, ist bereits von B e y -  
t h i e n  in seiner Arbeit fiber die Verwendung der Sehwefligen S~ure als Konservie- 
rungsmittel I) hingewiesen women. 

Dai~ tatsi~chlich (lurch so gerlnge Mengen yon Sehwefliger S~ture bezw. deren 
Salzen, wie sie in der in Frage stehenden Probe gefunden wurden, der beabsiehtigte 
Zweck der Erhalmng der roten Farbe des Flelsehes bereits erreicht werden kann, 
haben wir Gelegenbeit gehabt festzustellen. 

Es lag aueh die MSglichkeit vor, da~ ein Prfiservesalz mit einem geringen 
Gehalt an Schwefliger S~ure benutzt women war, denn uns haben in versehiedenen 
F/illen als Pr/~servesalze Gemenge yon mehreren Salzen vorgelegen, bei welchen der 
Gehalt an Sehwef]igsaurem 1Watrium bis zu 0,3°/0 herab und selbst noch weniger 
betrug. 

Um die Frage aufzukl/i.ren, ob dureh das Brennen yon Gasflammen in R~umen, 
in welehem Haekfleisch aufbewahrt wird, Schweflige S/iure in nachweisbaren Mengen 
in das I-Iackfleiseh gelangen kann, wuMen auf Anregung yon Herrn Dr. F a r n- 
s t e i n e r folgende Versuche angestellt : 

In einem Zimmer yon 103 cbm Rauminhalt~ also ungef/ihr entspreehend der 
GrS~e eines kleinen ScMiichterladens, wuMen 4 Bunsenbrenner w~hrend 7 Stunden 
mit nieht leuehtender FIamme brennend erhalten und w~hrend dieser Zeit an ver- 
sehiedenen Stellen des Zimmers Hackfleiseh aufgelockert und ausgebreitet often liegen 
gelassen, iWach Ablauf der 7 Stunden wuMe das Fleiseh auf das Vorhandensein von 
Sehweftiger S/iure geprii~. In keinem Falle gelang es, in den Proben mittels Kalium- 
jodat-St~rkepapiers Schweflige S/iure nachzuweisen. 

AuBerdem wurden bei Beginn des Versuchs Kaliumjodat-St/~rkepapierstreifen, 
welche 5fter mit einigen Tropfen destillierten Wassers angefeuchtet wuMen, frei in 
dem Raum aufgehiingt, lqach einer Stnnde trat eine ganz geringe, nur bei dtu'ch- 
fallendem Licht siehtbare Bliiuung tier Papierstreifen ein. Naeh 3 Stunden war die 
Blauf~rbung deutlieh sichtbar~ dann allm~hlieh etwas zunehmend, jedoch nach 7 Stunden 
immer noch sehwach und fast nur an den R~ndern des Papiers vorhanden, wie sie 
bei Spuren ,,-on Schwefliger-Siiure in Hackfleiseh zu beobachten ist. Es konnte also 
bei der Empfindlichkeit der Reaktion verhMtnism~i.l~ig nur wenig Schweflige Saure 
sich in der Luft befinden. AuBer der dutch die Gasflammen entstandenen Schwef- 

1) Diese Zeitschrift 1904, 8, 43. 
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ligen S~iure diirften auch noch andere Bestandteile der umgebenden Luft fiir die 
schwache Blauf~rbung der Papierstreifen in Frage kommen. 

Ferner wurden in einer geschlossenen Kapelle yon :1,15 cbm Rauminhalt, bei 
weleher die Abzugsvorriehtung abgesperrt und nur an einer Seite die Wand am Boden 
etwa 2 em welt ffir die Luftzufuhr often gelassen wurde, mehrere aufgeloekerte und 
ausgebreitete, selbst hergestellte Hackfleischproben auf dem Boden und in hatber HShe 
(60 cm) often hingelegt und ein Bunsenbrenner, dessen Gasverbrauch mittels einer 
eingeschalteten Gasuhr kontrolliert wurde, eine Stunde lang mit nieht leuchtender 
Flamme gebrannt. Es wurden 95 1 Leuehtgas verbraucht. Nach Ablauf dieser Zeit 
gab keine der Fleischproben eine Reaktlon auf Schweflige S~ture. 

zNach weiterem einstfindigem Liegenlassen derselben Proben in der gesehlossenen 
Kapelle, w~.hrend die Gasflamme brannte, war ebenf',dls in keiner der Fleisehproben 
Schweflige S~ure nachweisbar. 

Dieser Versueh wurde in der Weise wiederholt, dal~ mehrere neue Haekfleiseh- 
proben in der Kapelle bei brennender Flamme 2 Stunden ohne Unterbreehung often 
liegen gelassen und danaeh auf das Vorhandensein yon Schwefliger Sfiure geprfift 
wurden. Auch hler ergab sich keine Spur Schwefliger S~.ure in dem Haekfleiseh. 

Im Zimmer brannte w~ihrend dieser Zeit weiter keine Flamme. 
Die angegebenen Versuchsbedingungen bd Benutzung der KapeUe wiirden, auf 

das gauze Zimmer von 103 ebm Rauminhalt berechnet, einer rund 10- bezw. 20- 
stfindigen Brenndauer von 9 Flammen mit einem Gasverbraueh yon 95 1 pro Flamme 
und Stunde, also im ganzen von rund 8,5 bezw. 17 ebm Leuehtgas entsprechen. Das 
sind Verh~ltnlsse, wie sie gleieh giinstig ffir elne etwaige Aufnahme yon Sehwefliger 
S~.ure dm'ch Hackfleiseh aus den Verbrennungsprodukten des Leuchtgases in der 
Praxis kamn jemals vorkommen dfirften. Dabei ist noch zu berticksiehtigen, dal~ in 
einem Schlgchterladen durch h~ufiges 0ffnen der Tiir, falls diese, wie im Sommer ge- 
wShnlich, nicht fiberhaupt often steht, reichlich ffir Ableitung der die Verbrennungs- 
produkte enthaltenden bezw. fiir Zuffihrung frischer Luft gesorgt ist. 

Durch die Ergebnisse der mitgeteilten Versuche dfirfte der Einwand, da~ Hack- 
fleiseh w~.hrend der fibliehen Aufbewahrungszeit in R~umen, welche durch Gasflammen 
beleuchtet werden, Sehweflige S~ure in nachweisbaren Mengen aufnimmt, hinreichend 
widerlegt erseheinen. 

Naeh den Versuehen yon D e n n s t e d t  und A h r e n s ~ )  enth~lt das Ham- 
burger Leuchtgas im Mitt~l etwa 1,3 g Gesamtsehwefel in 1000 1 Gas. Bei unseren 
Versuchen wfirden also in der Kapelle you 1,15 ebm Rauminhalt in einer Smnde bei 
95 1 Gasverbrauch etwa 0,123 g Schwefel verbrannt bezw. 0,246 g Sehweflige S~.ure 
und in dem ganzen Zimmer yon 103 cbm Rauminhalt bei entsprechendem Gasver- 
brauch rund 22 g Schweflige S~iure entstanden sein, ~'enn s~mtlicher Sehwefel des 
verbraueh~en Leuchtgases dutch die Verbrennung in Sehweflige S~ture fibergeffihrt und 
diese als solche in der Luft geblieben ware. DaJ~ aber yon dieser verhMtnism~ig 
erheblichen Menge Schwefliger Saute bezw. der doppelten Menge bei zweistfindiger 
Brenndauer in dem Hackfleisch noch nichts nachzuweisen war, dtirfte vornehmlich 
auf eine in kurzer Zeit verlaufende Oberffihrung der dureh die Verbrennung des 
Leuehtgases entstandenen Schwefligen S~ure in Schwefels~iure durch den Sauerstoff 
und Wasserdampf der Lnff zurfickzuffihren se]n. 

1) Zeitschr. analy~. Chem. 1896, 85, 1. 


